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Smart Marketing für Smart Grids
DieEnergiewendemischtalleLebensbereicheauf,auchundganzbesondersdasMarketing.
WasmachtdenBereichEnergiefürsMarketingsobesonders?DieserunsichtbareStoff,dermitunfassbarer
Zuverlässigkeit aus der Steckdose kommt, war jahrzehntelang unscheinbar, selbstverständlich.
Keiner wäre auf die Idee gekommen, dafür intensives Marketing zu betreiben.
Jetzt bekommt dieses Unsichtbare
plötzlichFarbe,Qualität,esﬂießtnicht
nur in das Haus hinein, sondern
auch daraus heraus, es wird
an vielen Orten gespeichert
und es gibt „guten“ und
„schlechten“ Strom – wobei
für manch einen das
schattenwerfende Windrad
vor der Haustür auch
schon „schlechten“ Strom
produziert. Was bedeutet das
alles für das Marketing? Wir
sehenmindestensfünfgroße
Herausforderungen:
Abstraktion. Software lässt sich nicht
fotografieren,manmussBilderkreieren.Dem
Strom eine Farbe zu verpassen, war schon genial,
riechen könnte man ihn noch, fühlen ja lieber nicht.
Aber man zaubert Helligkeit, Wärme, Zuverlässigkeit
in die Gesichter, ein weiterer Schub an LifestyleWerbungkommtdurchdieEnergieeffizienzauchin
die Investitionsgüterindustrie.
Vernetzung. Stromnetze umspannen ganze
Kontinente, nur das Telekommunikationsnetz
istnochgrößer.DieVermaschungwächst:
Elektroautos und Talsperren sind Teil des
Energienetzes. Jederzeit muss genau so viel
produziert werden wie verbraucht oder zusätzlich
gespeichertwird.Daentstehtdiegroteske
Situation,dassdieVergütungbeikräftigemWind
und strahlender Sonne negativ wird, weil die
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großenTurbinennichtsoschnellrunterfahren
können und Produzenten dafür bezahlen
müssen, wenn sie zusätzlich Strom einspeisen.
DieseVernetzungspiegeltsichimMarketing:
VerbrauchersindauchProduzenten,Käuferund
VerkäufersinddiegleicheZielgruppe.Neue
Entwicklungen an einer Produktgruppe tangieren
alleNetzteilnehmer.DerErfolgderOffshoreWindräder erzwingt neue Stromtrassen an Land.
Technologie. Wer grünen Strom produzieren und
intelligent abrechnen will, merkt schnell, wie viel
Technologie dafür nötig ist: Solarpanels brauchen
Wechselrichter, Zähler, besondere Leitungen und
vieles mehr.
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lange Zeit als treu und die Wechslerquote liegt –
vermeintlich komfortabel – bei immer noch unter
20 %. Aber sie steigt – und zwar stetig.
Für das bisher verhaltene Wechselverhalten
gibteszweiGründe:Verbraucherscheuen
den Anbieterwechsel aus Angst vor einer
Versorgungsunterbrechungoderzögern,aus
Sorge, sich für einen falschen Tarif zu entscheiden.
DassdiesjedochkeinRuhekissenseindarf,zeigen
aktuelleZahlen(vgl.A.T.Kearney,Dezember
2012):
Geschwindigkeit.KaumeineBrancheändertsich
zurzeit so schnell wie die Energiebranche. Gestern
wardieSolarindustrieLieblingderBörse,heute
haben deren Aktien teilweise dramatisch an Wert
verloren.NeueTarifmodelle,gesternnochbegehrt,
sindheuteriskant.NurSoftwareundInternethaben
insokurzerZeitsolchgroßeÄnderungendurchlebt.
Wer hier bestehen will, muss sich in eine stabile
Marke retten, von der alle Experimente ferngehalten
werden.Mansieht,wiegeradegroßeKonzerneund
kleineNewcomerdiesesKunststücküben.
Internationalisierung. Energienetze und Pipelines
kreuzenGrenzen,Netzagenturenhandelnzwischen
Ländern permanent Tarife und Übertragungsrechte
aus.Elektromobile,diemitvollerBatterieüber
die Grenze fahren, führen ein „Roaming“ aus,
wie aus der Mobiltelefonie bekannt. Module,
Netz-undSoftwarekomponentenfindeninvielen
LändernihrenEinsatz.Kurz:DieZielgruppenfürdas
VermarktenvonEnergiesindmeistnichtaufeine
Sprache beschränkt.
Im Folgenden möchten wir diese neuen Trends
für mehrere Marktsegmente des Smart Grid
konkretisieren,etwafürVersorger,Verbraucher,
Elektromobilität, Leittechnik, und zeigen, welche
Konsequenzen daraus für „smartes“ Marketing
erwachsen.

Chance für Energieversorger
Nach15JahrenliberalisiertemStrommarkt
ist für etablierte Grundversorger längst der
Zeitpunktgekommen,MarketingundVertrieb
zu überdenken. Zwar erwiesen sich die Kunden
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■ Bis2016wirddieAnzahlderWechselkunden
von 7 Mio. (2011) auf voraussichtlich 12 Mio. ansteigen.DasbedeuteteineSteigerungvon18%
auf 30 % des deutschen Strommarktes.
■ ÄhnlichesgiltfürdenGasmarkt.Hiergehtman
bis2016von2,2Mio.Wechslernaus.2011waren
es noch 1,2 Mio., die Quote wächst hier von 9 %
auf16%desdeutschenGesamtmarktes.
Immer mehr unabhängige Anbieter kämpfen mit
NiedrigpreisproduktenumdiesesKundenpotenzial.
ZuletzthatjedochdasBilddergünstigenStromanbieter infolge der Insolvenzen von Teldafax
und Flexstrom stark gelitten. Man hat sich mit
nicht tragfähigen Geschäftsmodellen „verzockt“,
Kunden verprellt und verloren. Ein günstiger
Zeitpunkt also für die Grundversorger, sich auf ihre
Werte zu besinnen und nicht nur neue Kunden zu
gewinnen,sondernvorallemihreBestandskunden
zu sichern.
Vom Gejagten zum Jäger
Welche Werte sind das und wie werden sie in
Marketing-undVertriebsstrategienumgesetzt?
Vertrauen,SeriositätundZuverlässigkeitsind
das Pfund, das die Grundversorger in die
Waagschale legen können. Haben sie dann
noch Ökovarianten ihrer Produkte im Portfolio, ist
dernachSicherheitverlangendeVerbraucher
geneigt,nichtmehrausschließlichaufdenPreis
zu schauen. Zudem heben sich Stadtwerke und
regionaleVersorgervombreitenMarktdurch
das Angebot von Energiedienstleistungen ab.
Ihr Portfolio reicht dabei von umfangreichen
Energieberatungsleistungen über Wartungsverträge
bis hin zu Contractinglösungen.
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Verbraucher und Politik

DasMarketingmussdaszumeistvorhandene
ImagehinsichtlichVerlässlichkeitsoweit
nach vorne stellen, dass die implizierte
„Hochpreisigkeit“, wenn schon nicht dahinter
verschwindet, so doch zumindest als gerechtfertigt
wahrgenommen wird.
GefragtsindStrategien,diedenVerbraucher
indenMittelpunktstellen,seineBedürfnisse,
seine Sorgen. Aus Marketingsicht sicher keine
neue Erkenntnis, aber im Energiemarkt ein
lange vernachlässigter Aspekt, ging man lange
davon aus, dass es sich bei den CommodityProdukten Strom, Gas, Wärme um Produkte
mit „low involvement“ handelt, also Produkte,
diewenigInteressegenießenundumdiesich
derVerbrauchernichtüberGebührkümmern
möchte.DieshatsichzumindestaufAnbieterseite
geändert, Energieversorgung wird heute
emotionalisiert.
Kundenorientierung, Modernität und Sicherheit sind
folglich die Faktoren, die im Marketing zum Einsatz
kommen müssen und diese gelten für Image- und
fürProduktkampagnengleichermaßen.
VieleetablierteVersorgerbesitzenbereitseingutes
Image,aberesmangelthäufiganmarktfähigen
und vor allem kommunizierbaren Produkten, die
auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Hier
gilt es Produkte in Marken zu verwandeln und in
Form von einfachen, leicht verständlichen Tarifen
anzubieten.Diesbetrifftbesondersdieregionalen
VersorgerundStadtwerke,diesodemPreisdruck
nicht nur erfolgreich trotzen können, sondern ihr
Unternehmen auch weiterhin auf Wachstumskurs
halten.
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FürdieVerbrauchervollziehtsichgeradediebereits
zweite„Energiewende“inkurzerZeit.Dieerste
begann mit der oben erwähnten Liberalisierung
des Energiemarktes, die zweite geht gerade
einher mit der Abkehr von Atomkraft und fossilen
Energieträgern hin zu Erneuerbaren Energien.
Hat die erste Energiewende den Markt mit einer
unüberschaubaren Menge an neuen Anbietern
überschwemmt,diedemVerbraucherzwarmehr
Auswahl, aber auch ein Mehr an Unsicherheit
beschert haben, so wird die zweite Wende vor
allem den Erzeugermarkt deutlich verändern.
DieverstärkteDezentralisierung,aberauchdie
generelle Hinwendung zu Erneuerbaren Energien
unddaswachsendeBewusstseinderVerbraucher
für Preis und Ökologie werden nicht nur das
Nachfrageverhaltenverändern,sondernauchaus
Konsumenten Erzeuger machen.
Aus der aktuellen Situation ergeben sich folgende
Erkenntnisse:
1.DieMenschenwollenvonderEnergiewende
überzeugt werden. Zwar hat eine Mehrheit der
DeutschendenAtomausstiegbegrüßt,eine
mindestensgenausogroßeMehrheitfürchtet
nun aber die negativen Folgen: steigende Preise
undeventuelleVersorgungslücken.
2.DasKonsumentenverhaltenwirdsichweiter
wandeln.Verbrauchervergleichenmehr,
informieren sich besser und wollen günstige
Energie,energieeffizienteGeräteoderneue
Techniken nutzen, die es ihnen ermöglichen,
Energie zum richtigen Zeitpunkt günstig
einzukaufenunddenVerbrauchzureduzieren.
3.VerbraucherwerdenzuErzeugern:imeigenen
Haus mit Solarpanels, Geothermie oder einem
Mikro-BlockheizkraftwerkoderimVerbund
mit anderen, als Teilhaber einer kleinen
WindkraftanlageodereinesBiomassekraftwerks.
Für das Marketing stellen sich dadurch folgende
Aufgaben:
1. Es muss die Menschen von der Energiewende
überzeugen, entgegen aller Sorgen eine
positiveAufbruchsstimmungschaffen.Das
ist das Ziel der Politik – und zwar auf allen
EbenenvomBundbiszudenKommunen
(auch die EU dürfte ein Interesse daran
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haben)–sowievonVerbraucher-verbänden
undVerbraucherschutzorganisationen.Deren
vorrangiges Ziel ist die Aufklärung, um den
Konsumenten vor Fallen zu schützen und
ihm einen Überblick zu verschaffen über die
vielen Angebote des Energieerwerbs und die
Möglichkeiten, Energie zu sparen oder sogar
selbst zu erzeugen.
2. In einem Markt mit informierten Konsumenten
geht es darum, die Marketingbotschaften
zu schärfen, zu vereinfachen und an ihre
Bedürfnisseanzupassen.Zudemgehtesgerade
bei der Entwicklung neuer Produkte darum,
die Politik und die Lobbyverbände, zu denen
dieVerbraucherorganisationengehören,
zuüberzeugen.Dennhierkönnengroße
Mengen an Fördermitteln verloren gehen oder
gewonnen werden.
3. Marketing muss die drängenden Fragen der
neuen Erzeuger beantworten. Welche ist
die richtige Technologie? Für welche Art der
Erzeugung entscheide ich mich? Wie kann ich
überschüssigeEnergieinsNetzeinspeisen?

Elektromobilität – wann kommt
der Durchbruch?
EinegroßeMehrheitinderBevölkerungfindet
Elektromobile sympathisch, die Politik fördert und
fordert sie, die Industrie entwickelt und entwickelt,
abersiesindnochkaumaufdenStraßenzusehen.
Funktioniert das Marketing nicht oder liegt es an
der Technik?
Es ist leider ein wenig komplexer. Wer sein Auto
gegen ein E-Mobil tauscht, startet in eine neue
Art der Mobilität. Heute kann der Fahrer eines
E-Mobils noch nicht spontan entscheiden, mal
schnell 400 km zurückzulegen. Und dennoch:
95%allerAlltagsfahrtensindfahrbarundzwar
preiswerter und ökologischer als mit dem
Standard-Benziner.Marketingmussnichtnurein
neues Fahrzeugmodell verkaufen, sondern ein
StückneuesBewusstsein.Undnatürlichwerden
diegroßenAutomobilherstellerihreCashCows
Benzin-undDieselmotorhegenundpﬂegen.Sie
fühlen sich keineswegs in der Rolle als Missionare in
Sachen Elektromobilität, sondern müssen sich auf
einem schwierigen Weltmarkt behaupten.
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Somit tritt eine neue Gruppe von Unternehmen
indenVordergrund,diesichganzausschließlich
dem E-Mobil widmet und nur dafür Marketing
betreibt: kleine, junge Unternehmen, die durch die
neue Technologie hochgetragen werden wollen,
die innovativ und pionierhaft daherkommen,
oft mit Unterstützung der etablierten Industrie im
Rücken, die hier ausprobieren will, was in Zukunft
eine wichtige Rolle spielt. Selbstverständlich
nutzen diese Pioniere ihren Status für ihr Marketing,
multiplizieren durch Pressearbeit, preiswerte
Präsentationen, Kongresse und das Internet ihre
Ideen.MitwenigGeldwirdvielBekanntheit
erzeugt,dasMedieninteresseistnachwievorgroß.
Seltener werden die Umbrüche gesehen und
berichtet, die der Technologiewandel für das
täglicheLebenbringenwird.DasKonsumverhalten
gegenüber Mobilität wird sich ändern, es wird eine
eigne Modelinie geben für schlecht zu heizende
E-Mobile, dafür wird der Audio-Genuss dank
geräuschloserMotorengrößer,Navigationsgeräte
werden die Route an Stromtankstellen ausrichten
und vieles mehr. Hier ist Marketing gefragt, das für
einen wirklich anderen Lebensstil begeistert.

Smart Grids verbinden Energieversorgung
und Gebäudeautomation
So wie sich der Lebensstil in punkto Mobilität
verändert, betrifft die Energiewende auch die Welt
der Immobilien. Es stellt sich die Frage, wie Smart
Grids den Markt an der Schnittstelle zwischen
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Energieversorgung und Gebäudeautomation
verändern.DieLieferkettezwischenVersorgern
unddenGebäudenalsVerbraucherwird
neugeordnet.DasbietetProdukt-und
Serviceanbietern neue Chancen.
DieÄnderungenamEnergiemarktsinddrastisch.Ein
intelligentesStromerzeugungs-undVerteilungsnetz
löstdiezentraleVersorgungab.Esentstehtein
„Internet der Energie“, das in den Gebäuden mit
intelligenten Stromverbrauchern kommuniziert und
aus der Cloud gesteuert wird. Auf der Erzeugerseite
werden, begünstigt durch das Erneuerbare
Energien Gesetz (EEG), unzählige Sonnen- und
Windenergieanlagen integriert – mit kaum
planbaren Produktionsspitzen.
Im Smart Grid werden die Energieverbraucher
teilweisezuEnergielieferanten.DerBegriff
„Prosumer“beschreibtdieDoppelrolle.
Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung und
intelligente Gebäudeautomation senken nicht nur
den externen Energiebedarf, sondern verstärken
dieEntwicklungvomNiedrig-Energiehauszum
Plus-Energiehaus, das mehr Energie erzeugt als es
verbraucht.
Intelligente Stromzähler, bisher noch ein
Nischenmarkt,sindVoraussetzungfürintelligente
Steuerungen.DemVerbraucherbietensiein
VerbindungmitvariablenAbrechnungstarifen
neueAnreizezurVerhaltensänderung,dem
Anbieter neue Geschäftsmodelle.

NormungsinitiativenunddieStandardisierungvon
Komponenten und Services sind von übergeordneter
Bedeutung.DieeuropäischeoderglobaleTragweite
öffnet Exportchancen auf fortschrittshungrigen
internationalenMärkten.BACnet,EnOcean,KNX
und LonMark sind Kommunikationsstandards
für die herstellerübergreifende Integration von
Komponenten in Zweckbauten wie Flughäfen,
KrankenhäusernundBürogebäudenund
zunehmend auch in Privathäusern. Ob zentrale
VerbrauchsdatenerfassungvonHotelkettenoder
Interoperabilität in verteilten Liegenschaften der
öffentlichen Hand – von der Leittechnik hinab bis
zu den Sensoren und Aktoren – jede Ausschreibung
diktiert die Einhaltung von Standards.
Mit Web- und Mobile-Technologien hat die
Konvergenz der Gebäudetechnik und der IT-Welt
bereits begonnen – mit tollen Chancen für die
SmartGridsundihreGestalterundeinerVielzahl
vonneuenKomponentenimNetz.Beidieser
NeuordnungistdieMarketing-Kommunikation
ein Schlüsselfaktor, um neue Kundengruppen zu
erschließen.

IT-Lösungen für die Energiewirtschaft
DievermehrtdezentraleEnergieeinspeisungund
derTransportderEnergieüberweiteDistanzen
erschweren das ausfallsichere Führen der
Infrastrukturen.DamitdieVerantwortlichendiese
Aufgabe trotz steigender Komplexität bewältigen
können,kommenbeiderNetzüberwachung
und der Störungsbeseitigung intelligente ITLösungen zum Einsatz. Sie bieten die Möglichkeit,
effizientaufVersorgungsunterbrechungenzu
reagierenundregulierendindasNetzgeschehen
einzugreifen.NebendertraditionellenAufgabe
derNetzbetreiber,einestabileVersorgungzu
gewährleisten, entstehen im Spannungsfeld
zwischen Marktliberalisierung und -regulierung
außerdempermanentweitereHerausforderungen:
Schnelligkeit ist Trumpf
DassdieVerbraucherihrenEnergieversorger
heute unabhängig von ihrem Wohnort wählen
können,bedeutetfürdieNetzbetreiberund
die Energielieferanten auch IT-technisch einen
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Paradigmenwechsel.DennmitderAnzahlan
potenziellen Stromanbietern für ein bestimmtes
VersorgungsgebietsteigtauchdieMengean
Daten,diezwischendenbeteiligtenAkteuren
ausgetauschtwerden.NichtnurMess-und
Abrechnungsdaten müssen heute oft einen
weiteren Weg zwischen Endkunden und
Stromanbietern zurücklegen. Auch Informationen
wie An- und Abmeldungen, Lastprognosen,
Clearing-Listen und Zeitreihen werden zwischen
verschiedenenMarktpartnernübermittelt.Die
Bundesnetzagenturhathierfürnichtnurein
einheitlichesDatenformat,sondernauchfeste
Fristenvorgegeben.DamitalleBeteiligtenstetsauf
dem aktuellen Stand bleiben, gibt es intelligente
Softwarelösungen, die die notwendigen
Prozesse zwischen den einzelnen Marktpartnern
weitestgehend automatisiert abwickeln.
WerdenGesetze,VerordnungenoderVorgaben
geändert, müssen auch die Energiedatenmanagementsysteme entsprechend angepasst
werden.FürdieHerstellerfirmenistesdeswegen
so wichtig, möglichst früh von anstehenden
Änderungenzuerfahrenundidealerweiseauch
andamitverbundenenBeratungenteilzunehmen.
DennihreProduktesollenzusätzlicheund
veränderte Prozesse in der Marktkommunikation
pünktlichzumInkrafttretenneuerVorschriften
abbilden können. Hierfür müssen sie auf ein
breitesNetzwerksetzen,branchenspezifische
Veranstaltungenbesuchenundsichin
entsprechendenVerbändenengagieren.
Zufriedene Kunden sprechen für sich – und für gute
Produkte
DerAnspruch,einehoheVersorgungsqualität
zu vertretbaren Kosten zu gewährleisten, bildet
denNährbodenfürdieEntstehungzahlreicher
IT-basierter Optimierungswerkzeuge für
Netzbetreiber.SiehelfendenVerantwortlichen
dabei, vorhandene Infrastrukturen zu
dokumentieren,denNetzausbauunddie
Netzentwicklungzusimulierenundzuplanen
sowievorhandeneBetriebsmitteleffizient
instandzuhalten.DenVersorgernstehenzudem
Tools für das Portfoliomanagement und die
EinkaufsoptimierungzurVerfügung.Fürdie
Hersteller solcher Lösungen sind zufriedene
Kunden die beste Werbung.
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Smart Grid – Bühne frei
für Rollenwechsel und neue Rollen
DasSmartGridistkeinereineVeranstaltung
der etablierten Player. Immer mehr neue
MarktteilnehmerdrängenindiesesFeld.Dassind
einerseits viele junge Unternehmen mit Knowhow, welches für das Smart Grid gebraucht wird.
Andererseits sind das etablierte Unternehmen,
die ihren Schwerpunkt bisher in anderen
BranchenhattenundnundieChancesehen,
ihr Innovationspotenzial auch in diesem sich neu
bildenden Markt einzubringen und dort innovative
Geschäftsmöglichkeitenzufinden.
Für beide, die „etablierten Player“ und die
„Newcomer“,istderAusbauundUmbauderNetze
nichtnurtechnischeineHerausforderung.Die
Karten werden neu gemischt und um sich auf dem
radikal verändernden Markt zu behaupten oder
überhaupt erst zu etablieren, braucht es Marketing.
„Etablierte Player“
Unternehmen, die bereits seit vielen Jahren im
Energiemarkt aktiv sind, müssen sich an die neuen
Anforderungen anpassen und optimal positionieren.
Es gibt neue Einsatzbereiche, neue Kunden,
außerdemistdieEnergiebranchekein„closed
shop“, sondern steht immer mehr im Fokus der
Öffentlichkeit.Einbloßertechnischer„Relaunch“
wird da selten reichen. Marken müssen aufgefrischt
undimDoppelsinnmitneuer„Energie“verbunden
werden.VorteileundNutzen„alter“Produktesind
für die aktuellen Anforderungen neu zu formulieren.
Es gilt, so viele Marktchancen wie möglich zu
ergreifen und geschickt zu kommunizieren.
VieledieserUnternehmenhabenProdukte,die
bisherehereineNebenrollespielten,imSmartGrid
aberzuwichtigenElementenwerden:z.B.Systeme
zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
schützen vor Stromausfall, Wechselrichter
ermöglichen die Integration dezentraler
Energieerzeugungsanlagen,Batterienund
andere Speichertechnologien dienen als Puffer
zwischenErzeugungundVerbrauch,IT-Produkte
steuern,regeln,überwachenundliefernDatenfür
Produktion,Verteilung,PreiseundAbrechnungen.
DamitbietensichneueChancen.
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Unternehmen, die seit Jahren oder sogar
Jahrzehnten am Markt etabliert sind, haben eine
gute Ausgangsposition. Wer aber meint, sich in
dieser Position ausruhen zu können, ist schlecht
beraten.ErfindensichdieseUnternehmennicht
in gewisser Weise neu, kann die Perspektive
zurück auch nachteilig sein. Hier kommt es darauf
an, die traditionsreiche Geschichte erfolgreich
fortzuschreiben, mit der Fähigkeit, auch auf die
neuen Herausforderungen Antworten geben zu
können.
„Newcomer“
Offensiv nach vorne schauen können und
müssen Unternehmen, die sich neu in den
BereichenEnergieundSmartGridsengagieren
wollen.SiehabenzwarzunächstNachteile,weil
sie den Markt nicht kennen. Einige wichtige
Vorteilebesitzensiedennoch,siehabeneinen
unverstelltenBlick,siesindunbefangener,sie
könnenmutigeragieren.Daskannaufeinem
Markt, der sich neu bildet und offen ist für
Innovation,entscheidendsein.BeimMarketing
genießensiedenVorteil,dasssieweitgehendein
„unbeschriebenesBlatt“sind.
DasMarketinghatalleChancen,dieses
„unbeschriebeneBlatt“überzeugendzufüllen.
Gerade deshalb aber muss das Marketing
sehr sorgfältig und gut arbeiten, geht es doch
tatsächlich um einen starken und nachhaltigen
ersten Eindruck, von dem immer viel abhängt.
BeiUnternehmen,diebereitsinanderenBranchen
erfolgreich unterwegs sind, ist deutlich zu machen,
wie die neuen Aktivitäten überzeugend in das
Unternehmensbild integriert werden.

Fazit
DieEnergiewirtschaftisteinriesigesNetzwerk
mit Marktteilnehmern und Zielgruppen aus den
unterschiedlichstenBranchen,dasgeprägtwird
durchschnelleVeränderungeninpolitischerund
technologischer Hinsicht.
Erfolgreiches Marketing muss sich in diesem
Netzauskennen,esentwirren,dieeinzelnen
Beteiligtenebensoverstehenwiedie

TEMA-Artikel  Mai 2013
Smart Marketing für Smart Grids

ZusammenhängeundBeziehungen,indenen
die Technologien zueinander stehen und
miteinander interagieren.
Wer Marketing für die Energiewirtschaft
betreibt, muss selbst Know-how vernetzen
können.GefordertsindVerständnisfürdie
Technologien der Erzeugung, der Übertragung,
der Speicherung, der Sicherung und der
Messung sowie die Fähigkeit, diese miteinander
inVerbindungzubringen.GutesMarketinghält
mit den schnellen Entwicklungen auf diesem
Gebiet nicht nur mit, sondern ist idealerweise
immereinenSchrittvoraus.Dazubrauchteseine
hoheTechnologie-Affinität,umEntwicklungen
zu erkennen, sogar vorauszusehen und daraus
wirksame Marketing-Strategien zu entwickeln und
unmittelbar umzusetzen.
DaEnergievorLandesgrenzennichtHaltmacht
und der Markt längst ein internationaler ist, sind
kulturelle und sprachliche Kenntnisse über diese
Grenzen hinaus ebenso erforderlich wie ein
belastbaresNetzwerkinternationalerKontakte.
UndschließlichsindFantasieundKreativität
gefragt, denn noch immer ist Energie wenig
greifbar. Strom ist zwar intelligent geworden, aber
sehen und anfassen kann man ihn immer noch
nicht. Er kommt weiterhin unsichtbar aus der
Steckdose.
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Quellen:
Christiana Köhler-Schute (Hrsg.), 2011:
WettbewerbsorientierterVertriebinder
Energiewirtschaft: Kundenverlustprävention,
neue Geschäftsfelder und Produkte, optimierte
Geschäftsprozesse
ChristianAichele,SmartEnergy:Vonder
reaktiven Kundenverwaltung zum proaktiven
Kundenmanagement. 2012.
JerryYudelson:MarketingGreenBuildingServices.
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IrisKrampitz:PR-LeitfadenfürNeueEnergien:Mehr
Markterfolg durch mehr Medienpräsenz. Köln 2012.
René-Martin Mund: Prädiktoren des
Kundenwechselverhaltens auf deregulierten
Elektrizitätsmärkten. Hamburg 2010.
KlausP.Wiedemann,MartinaPeuser,Dina
Krumstroh: Reputationsmanagement als Chance
zur Kundenbindung: Eine empirische Analyse in der
Energiebranche. Hannover 2004.

http://bdew.de/internet.nsf/res/86B8189509AE3126C
12579CE0035F374/$file/120327%20BDEW%20ZVEI%20
Smart-Grid-Broschuere%20final.pdf–DerBDEW–
BundesverbandderEnergie-undWasserwirtschaft
–undderZVEI–ZentralverbandElektrotechnik-und
Elektronikindustrie – geben Empfehlungen für den
konkreten Einstieg in Smart-Grid-Technologien.
http://www.e-energy.de/–DieKommunikations-und
InformationsplattformdesdeutschenBundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie.
http://www.smartgrids.at/–DieNationale
Technologieplattform Smart Grids Austria ist ein
Zusammenschluss von gewichtigen Stakeholdern im
BereichderelektrischenEnergieversorgung.
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_
Institutionen/NetzzugangUndMesswesen/
SmartGridEckpunktepapier/SmartGridPapierpdf.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 – Eckpunktepapier
derBundesnetzagenturzudenAspektendessich
verändernden Energieversorgungssystems

Weiterführende Links:
http://www.esk.fraunhofer.de/content/dam/esk/
de/documents/SmartGrid_Studie_final-web.pdf–
In ihrer Studie “Smart Grid Communications 2020“
ordnet die Fraunhofer ESK die zahlreichen Aktionen
unterschiedlicher Akteure zu Smart Grid in ein
Gesamtkonzept ein.
https://secure.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Bilder_
Unterseiten/Themen/Wirtschaft_Produkte_Ressourcen/
Wirtschaft_und_Umwelt/Downloads/greentech_3_0_
bf.pdf – GreenTech made in Germany 3.0 bietet eine
ausführlicheDarstellungdersechsLeitmärkteder
UmwelttechnikundRessourceneffizienz.
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